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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Ist es richtig,
Leistungsmissbrauch

anzuzeigen?
Ja

Nein

Ich weiß nicht
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Kranke werden versorgt
Routine-Untersuchungen müssen wegen des Ärzte-Protestes allerdings verschoben werden

Morgen werden auch die
Praxen der niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte in
Thüringen mehrheitlich ge-
schlossen sein. Allerdings
muss niemand befürchten,
nicht behandelt zu werden.

Das jedenfalls versichert Pres-
sesprecher Jörg Müller. Der
Augenarzt gehört zum „Bünd-
nis der Ärzte“ in Thüringen.
1600 der 2500 Kolleginnen und
Kollegen werden morgen ihre
eigenen Praxen geschlossen
halten. Tausend von ihnen fah-
ren mit dem Bus nach Berlin
zur deutschlandweiten De-
monstration gegen die derzeiti-
ge Gesundheitspolitik. „Erst
sterben die Praxen und dann
die Patienten“, befürchtet nicht
nur der Geraer Augenarzt. Für

ihn wie für andere Fachleute in
eigener Praxis ist das neue Ge-
setz, nach dem sofort bei zu viel
verschriebenen Arzneimitteln
das Honorar gekürzt wird,
nicht mehr akzeptabel. Auf die-
se Weise könne es passieren,
das Arztpraxen Pleite gehen,
erklärt der Pressesprecher. Bei
dem derzeit herrschenden Ärz-
temangel würde sich das letzt-
lich zu Lasten der Patienten
auswirken, verweist er auf
mögliche Konsequenzen.

Auch derzeit schon werden
Ärzte zur Kasse gebeten, wenn
sie zu viele Arzneimittel ver-
schrieben haben. Sie sollen bis
zu mehreren tausend Euro
Strafe zahlen. Da diese Strafe
bislang erst rückwirkend ver-
teilt wurde, war zuvor eine Ver-
teidigung möglich. Auf diese
Weise konnten Besonderhei-

ten wie besonders schwere Er-
krankungen von Patienten in
einer Praxis nachgewiesen wer-
den. Das geht nach dem neuen
Gesetz erst rückwirkend.
„Wenn aber Honorar gar nicht
mehr gezahlt wird, ist eine Ver-
teidigung sozusagen gar nicht
mehr möglich. Dann kann es
zu spät und der Arzt pleite
sein“, bemerkt der Pressespre-
cher drastisch.

Die Sorge, dass irgendjemand
morgen nicht behandelt wer-
den könnte, muss allerdings
niemand haben. Die Notdiens-
te sind rund um die Uhr be-
setzt. Was aber ist mit jenen
Kranken, die beispielsweise
einmal im Quartal ihre Blut-
druckmedikamente oder ande-
re Tabletten gegen chronische
Erkrankungen just an dem Tag
holen wollten, weil sie ja be-

stellt wurden, bevor die Protes-
te beschlossen waren? „Auch
hier dürfte es keine Probleme
geben“, versichert Jörg Müller.
Entweder bekäme man bei An-
ruf einen neuen Termin oder
aber sei bereits längst über die
zeitliche Veränderung infor-
miert.

Die niedergelassenen Fach-
leute hatten bereits im Januar
und im März gestreikt. Damals
waren jeweils 500 von ihnen
zur Demonstration nach Berlin
gefahren, morgen sollen es
1000 allein aus Thüringen sein.

Hier können Sie im Ernstfall
die Telefonnummer des ärztli-
chen Notdienstes in Ihrer Regi-
on abfragen:

� 03643/55 97 42
� 03643/55 97 34

Esther GOLDBERG

Beckenboden
gut trainieren

Frauen, die während des
Hustens oder Lachens in-
kontinent reagieren, kann
zumeist gut geholfen wer-
den, weiß Urologe Dr.
Steffen STURM.

Durch die besondere Ana-
tomie des Beckenbodens der
Frau ist ein Urinverlust bei
körperlicher Anstrengung,
deshalb auch Belastungsin-
kontinenz genannt, keine
Seltenheit und tritt recht häu-
fig auf. Spezielle Untersu-
chungen sind nötig. Durch
Konservatives wie Beckenbo-
dengymnastik, Elektrostimu-
lation, Biofeedback kann ei-
ne Stärkung bzw. Kräftigung
des Beckenbodens erreicht
werden. Mit Medikamenten
mit dem Wirkstoff Dulexetin
sowie lokalen Östrogengaben
kann eine Verbesserung ein-
treten. Auch eine Operation
kann in Frage kommen. Neue
Operationsmethoden wie die
Einlage eines Bandes um die
Harnröhre bringen Erfolge.

Tapeten
müssen

nicht weg
Tapeten müssen nicht von
den Wänden gekratzt wer-
den, entschied gestern der
Bundesgerichtshof.

Der Bundesgerichtshof hat
erneut den Schutz von Mie-
tern gegen die überzogenen
Renovierungspflichten ge-
stärkt. Eine uneingeschränk-
te Pflicht des Mieters, beim
Auszug die Tapeten zu besei-
tigen, ist unwirksam, hat das
Karlsruher Gericht in zwei
gestern veröffentlichten Ur-
teilen entschieden. Eine ent-
sprechende Klausel in einem
Formularmietvertrag benach-
teilige den Mieter unange-
messen, weil sie ihm ohne
Rücksicht auf den tatsächli-
chen Renovierungsbedarf ei-
nen erheblichen Arbeitsauf-
wand auferlege. In einem der
beiden Verfahren hatten die
Mieter die Wohnung im tape-
zierten Zustand übernom-
men, im zweiten Fall hatten
sie die unrenovierten Räume
selbst tapeziert. Nach dem
Mietvertrag sollten die Mieter
in den Räume nach einem
festen Fristenplan Schön-
heitsreparaturen vornehmen
und zudem beim Auszug die
selbst angebrachten oder
übernommenen Bodenbeläge
sowie Wand- und Deckenta-
peten beseitigen. Die Richter
argumentierten, dass in ei-
nem solchen Falle nach weni-
gen Wochen ein solcher Auf-
wand gefordert werden kön-
ne. „Es ist gut, dass nun die so
genannte Tapeten-Klausel
unwirksam ist“, erklärte Mie-
terbund-Chef Thomas Damm
gegenüber TA. dpa

Az: VIII ZR 152/05 u. 109/
05 vom 5. April 2006

Pollenflug
Zurzeit gibt es einen schwa-

chen Pollenflug von Gräsern
und Kräutern. Die Pollen von
Birke, Eiche, Walnuss und
Kastanie fliegen mäßig. Pol-
len von Fichte und Kiefer flie-
gen hingegen stark. Andere
Baumpollen wie Platane,
Ahorn oder Rotbuche fliegen
schwach. Aufgrund des reg-
nerischen Wetters ist die
nächsten Tage mit einer
schwachen bis mäßigen aller-
genen Belastung zu rechnen.

Malern nicht immer Pflicht
Fachlicher Rat: Betriebskostenabrechnung spätestens nach einem Jahr fällig

Antworten rund um das
Mietrecht gaben gestern an
den TA-Telefonen Anwältin
Kerstin Kattermann, Ulla
Schmidt (Verband der Thü-
ringer Wohnungswirt-
schaft), Thomas Damm
(Mieterbund-Chef) und
Frank Warnecke.

Simone K. aus Erfurt: Darf
die Haftpflichtversicherung
des Vermieters auf die Be-
triebskosten des Mieters um-
gelegt werden?

Ja, das darf sie, wie auch die
Grundstücksversicherung über
die Betriebskosten umgelegt
wird, wenn dies im Mietvertrag
vereinbart und also auf die Be-
triebskostenverordnung Bezug
genommen worden ist.

Lothar S. aus Eisenach: In
meinem Mietvertrag steht,
dass ich Schönheitsreparatu-
ren nach fünf Jahren für
Wohnräume zu akzeptieren
habe. Ist das noch so?

Nein. Der BGH hat entschie-
den, dass starre Fristenklauseln
unzulässig sind. Gemeint sind
damit solche Klauseln, die den
Mieter verpflichten, in starren
Zeiten zu renovieren.

Kristin H. aus Bad Langen-
salza: Mein Vermieter hat die
Betriebskosten nicht nach ei-
nem Jahr abgerechnet. Was
raten Sie?

Der Vermieter ist verpflichtet,
die Betriebskosten innerhalb

muss sich darüber hinaus um
Reparaturen an Gegenständen
handeln, die der Mieter auch
wirklich direkt nutzt.

Kathrin P. aus Bad Berka:
Stimmt es, dass der Mieter
keinen Anspruch auf die Aus-
händigung von Fotokopien
der Rechnungen hat, auf de-
nen die Betriebskostenab-
rechnung beruht?

Diese Frage war bisher in der
Rechtsprechung strittig, ist jetzt
aber so entschieden worden,
dass der Mieter sich zunächst
auf eine Einsichtnahme in die
Rechnungsunterlagen verwei-
sen lassen muss. Sind die Un-
terlagen sehr umfangreich oder
ein komplizierter Sachverhalt,
kann man davon ausgehen,
dass er dann Anspruch auch
auf Fotokopie hat.

Elwira A. aus Erfurt: Mein
Kündigungsschreiben ist bei
meinem Vermieter am 5. April
eingegangen. Mein Vermieter
behauptet, dass die Kündi-
gung zu spät gekommen sei.

Da hatte er Recht. Der 1. Ap-
ril war ein Sonnabend und die
Kündigung hätte am 4. April
eingehen müssen, damit das
Mietverhältnis zum 30. Juni be-
endet werden könnte.

Birgit N. aus Worbis: Wann
muss der Vermieter die Kauti-
on zurückzahlen?

Dem Vermieter ist es auf je-
den Fall gestattet, bis zum Ab-
lauf der Abrechnungsfrist für
die Betriebskosten die Kaution
in der Höhe zu behalten, die
zur Sicherung seiner eventuel-
len Ansprüche angemessen ist.
Das können Monate sein. Eine
allgemeine Frist gibt es nicht.

NICHT ZUM AFFEN MACHEN: Malern ist keinesfalls immer Pflicht. Foto: dpa

eines Jahres nach dem Abrech-
nungszeitraum abzurechnen.
Tut er das nicht, kann er keinen
Nachzahlungsanspruch mehr
geltend machen. Der Mieter
kann aber dennoch weiter eine
ordnungsgemäße Abrechnung
fordern. Legt der Vermieter in-
nerhalb einer vom Mieter ge-
setzten Frist die Abrechnung

nicht vor, können Sie die Vo-
rauszahlungen zurückfordern.

Harald B. aus Kölleda: Muss
ich Kleinreparaturen selbst
zahlen?

Grundsätzlich muss der Ver-
mieter die Kosten für Instand-
setzungsarbeiten tragen. Bei

Kleinreparaturen kann die
Kostenlast nur dann auf den
Mieter verlagert werden, wenn
das im Mietvertrag vereinbart
wird und die Kosten benannt
und begrenzt werden. Die Kos-
ten dürfen bei einer einmaligen
Reparatur nicht mehr als 75
Euro und im Jahr nicht mehr
als zirka 300 Euro betragen. Es

Standard macht
es preiswerter

Wer privat krankenversi-
chert ist, kann zumindest
teilweise an den Kassen-
kosten sparen, meint Ver-
sicherungsexperte Uwe
STRACHOWSKY.

Man kann in einen preis-
werteren Tarif wechseln.
Auch ist ein höherer Selbst-
behalt möglich. Zudem kann
man auf Krankenhaustage-
geld oder Chefarztbehand-
lung verzichten. Die vierte
Variante ist der Standardta-
rif. Der Preis ist auf den
durchschnittlichen Höchst-
beitrag der gesetzlichen Kas-
sen begrenzt. Das sind derzeit
etwa 505 Euro monatlich,
die Alterungsrückstellungen
werden dabei angerechnet.
Der Haken dieses Tarifs ist
dessen Bindung an den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen
Kassen. Wird der vom Ge-
setzgeber reduziert, zieht die
private Kasse mit dem Stan-
dardtarif in der Regel früher
oder später nach.

Thüringen
stimmt ab

Was meinen Sie? Schicken Sie
den ausgefüllten Coupon an:

Thüringer Allgemeine, Umfrage
99092 Erfurt, Gottstedter Landstr. 6

Meinungsforum und Voting:
www.thueringer-allgemeine.de

Unter allen Zuschriften wird
wieder ein Gutschein von
Buch-Habel Erfurt ausgelost.

Steuererklärung
bis Ende Mai

Im Normalfall muss bis
zum Ende des Monats die
Steuererklärung für das
vergangene Jahr abgege-
ben werden, sagt Steuer-
experte Uwe RAUHÖFT.

Viele Arbeitnehmer glau-
ben, keine Erklärung abge-
ben zu müssen. Doch bereits
Arbeitslosen- oder Kranken-
geld oder andere Lohnersatz-
leistungen von mehr als 410
Euro im Jahr neben Lohn
oder Gehalt verpflichten zur
Abgabe. Das Finanzamt will
auch eine Erklärung sehen,
wenn ein Freibetrag auf der
Steuerkarte eingetragen, auf
zweiter Steuerkarte gearbei-
tet oder mit der Steuerklasse
V lohnbesteuert wurde. Wer
seine Erklärung verspätet ab-
gibt, kann mit einem Verspä-
tungszuschlag bestraft wer-
den. Der kann bis zu 10 Pro-
zent der festgesetzten Steuer
betragen. Das Finanzamt
kann frei entscheiden, wie
hoch der Prozentsatz ist.

Angekratzt
Eine neue Couchgarnitur
brachte mehr Glanz in die
Wohnung von Familie B.
aus Sonneborn. Zugleich
aber sorgte die Lieferung
auch für Ärger, denn die
Dielen wurde zerkratzt.

Im August vergangenen Jah-
res kauften sich Helga und Rai-
mund B. die schicke Polster-

garnitur aus Leder in einem Ei-
senacher Möbelhaus. Die Freu-
de darüber war getrübt, denn
beim Aufstellen des neuen
Stücks wurde der Boden be-
schädigt. Der Schaden wurde
auf dem Lieferschein vermerkt.
Doch es geschah nichts. Fami-
lie B. fragte nach, sollte den
Schaden beziffern, kümmerte
sich um einen Kostenvoran-
schlag − und wartete wiederum

vergebens. Im Januar erkundig-
te sich Frau B. und erfuhr: Man
warte auf eine schriftliche Stel-
lungnahme. Also sandte Fami-

lie B. am 27. Februar den Kos-
tenvoranschlag über etwa 240
Euro nach Eisenach. Anfang
Mai teilte das Möbelhaus mit,
man zahle gern 150 Euro, mehr
nicht. Gegenüber TA erklärte
der Geschäftsführer des Mö-
belhauses, er halte den Kosten-
voranschlag für überzogen. Sein
Mitarbeiter habe den Schaden
auf 150 Euro beziffert. Er räum-
te jedoch ein, bei vergleichbaren

weiteren Kostenvoranschlägen
sein Angebot zu korrigieren. −
Genau das empfiehlt auch die
Verbraucherzentrale: „Familie
B. sollte zwei weitere Kosten-
voranschläge einholen, um den
Schaden zu belegen.“ Ein zuge-
geben aufwändiger und um-
ständlicher Weg ans Ziel, aber
wohl der einzig machbare.

Britta HINKEL

LOTTO-TOTO

MITTWOCHSLOTTO

Lotto / Ziehung
1 − 22 − 31 − 35 − 40 − 45

Zusatzzahl: 30; Superzahl: 3
„Spiel 77“

5 − 5 − 5 − 7 − 7 − 1 − 3
Zusatzlotterie „Super 6“

7 − 6 − 0 − 4 − 3 − 6
(Angaben ohne Garantie)

KENO-ZAHLEN

8 - 9 -10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 31
34 - 35 - 37 - 39 - 41 - 48 - 51

52 - 54 - 58 - 59 - 66

plus-5-Gewinnzahl: 19 684

(Angaben ohne Garantie)


